
Niederschrift 
 Anliegerversammlung St. Katharinen zur geplanten 

Kanalausbau in der Linzer Straße  
 am Montag, den 07.11.2016, 18.30 Uhr 

in der der Sporthalle St. Katharinen 
Inhalte: 
Vorstellung Entwurfsplanung Kanalbau 
Diskussion 
 
Teilnehmer: 
Teilnehmer gemäß beiliegender Liste 
1. Beigeordneter St. Katharinen Herr Weißenfels 
Frau Stirba, Werkleiterin des Abwasserwerks und Fachbereichsleiterin Tiefbau und Finanzen 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein 
Herr Hörster, Planungsbüro Becker 
Herr Isnardy, Mitarbeiter Fachbereich Tiefbau und Finanzen, Schriftführer 
 
Ablauf: 
Herr Weißenfels, 1. Beigeordneter St. Katharinen begrüßt die Anwesenden und eröffnet um 
18.30 Uhr die Versammlung. Er legt besonderen Wert auf die Beteiligung und Information 
der Anwohner. 
 
Frau Stirba erläutert den Ablauf der Versammlung und stellt die Notwendigkeit der 
Erneuerung der Kanalleitungen dar. Nach einer Gesamtuntersuchung der Entwässerung in St. 
Katharinen wird die Linzer Straße die erste Maßnahme eines 10 – 15 Jahre dauernden 
Sanierungs- und Erneuerungsprogrammes sein. 
Das KWW beabsichtigt auch die Wasserleitung zu erneuern. 
Die Ortsgemeinde wird Teile des Gehweges sanieren und defekte Borde austauschen. 
Der Landesbetrieb Mobilität wird eine Deckenerneuerung durchführen und die Rinne 
erneuern.  
 
Der durch die Anlieger zu tragende Baukostenzuschuss für die Kanalerneuerung richte sich 
nach Durchschnittswerten und könne bei Herrn Scholl (Tel. 02644 560149, hans.scholl@vg-
linz.de ), oder direkt nach der Anliegerversammlung persönlich erfragt werden. Dieser 
Beitrag wird nur dann fällig, wenn ein Anlieger auch tatsächlich in den erneuerten Kanal 
einleitet.  
 
Hiernach stellt Herr Hörster die Kanalplanung im Detail vor. Der Kanal zwischen 
Beethovenstraße und Bahnhofstraße muss sowohl aus baulichen, als auch aus hydraulischen 
Gründen erneuert werden.  
Anhand von Bildern und Plänen wird der Umfang der ca. 12 Monate dauernden und ca. 
960.000,- € teuren Baumaßnahme vorgestellt und die geplante Umleitungsstrecke erläutert. 
 
Diskussion: 
 

- Nachfrage eines Anliegers, ob nicht das Land, da es sich um eine Landesstraße 
handelt, die Sanierung durchführen muss. 

- Antwort Frau Stirba: Das Land ist zwar der Baulastträger für die Straße, für den Kanal 
sind aber die Verbandsgemeindewerke Abwasser zuständig. 
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Für die Erneuerung des Kanals ist ein Baukostenzuschuss zu zahlen, der vom 
Grundstück und der Bebauung, jedoch nicht von den tatsächlichen Baukosten abhängt. 
Für die derzeit geplanten Sanierungen von St. Katharinen und dem LBM fallen keine 
Straßenausbaubeiträge an. 

 
- Zu diesem Punkt wurde von Anliegern nachgefragt, ob tatsächlich nur die heute zu 

erfragenden Kosten für den Kanal anfallen oder auch Kosten für die Straße zu zahlen 
seien. 

- Antwort: bei der vorgestellten Planung ist von den Anliegern nur der 
Baukostenzuschuss für den Kanal zu bezahlen. 
 

- Ein Anlieger möchte wissen ob sich die Tiefe des neuen Kanals ändert. 
- Antwort Herr Hörster: der Kanal wird etwas tiefer liegen, so dass sich die Situation für 

keinen Anlieger verschlechtert. Ob er bei einer bestehnden Pumpanlage tief genug 
kommt, muss im Einzelfall geprüft werden und kann heute nicht beantwortet werden. 
 

- Ein Anlieger hat eine spezielle Frage zu den Anschlüssen Linzer Straße 118 und 90.  
- Mit dem Anlieger wurde ein vor Ort Termin vereinbart. 

 
- Cap Markt fragt nach dem Anliefer- und dem Kundenverkehr. 
- Antwort: der Anlieferverkehr kann sicherlich auch während der Baumaßnahme 

aufrecht erhalten bleiben, eine Anfahrbarkeit wird gemeinsam festgelegt. Aufgrund 
der Vollsperrung der Linzer Straße wird für den Kundenverkehr allerdings ein Umweg 
unvermeidlich sein. 

- Wird der nächste Bauabschnitt in St. Katharinen dann wieder eine Beeinträchtigung 
für den Kundenverkehr des CAP Marktes mit sich bringen? 

- Antwort Fr. Stirba: Nach dieser Baumaßnahme muss die Linzer Straße nur noch 
einmal gequert werden um eine Verbindung zur Wendelinusstraße herzustellen. 
 

- Ein Anlieger fragt warum kein Trennsystem gebaut würde und ob dies bei 
Starkregenereignissen nicht besser sei. 

- Antwort Fr. Stirba: ein Trennsystem ist aufgrund des Gesamtsystems St. Katharinen 
leider nicht möglich, so wird auch zusätzlicher Aufwand für die Anlieger für die 
Trennung des Schmutz- und Niederschlagswasser vermieden. 
Eine Dimensionierung für alle möglichen Starkregenereignisse ist weder im Trenn- 
noch im Mischsystem wirtschaftlich realisierbar. Mit dieser Problematik wird sich im 
Rahmen eines Hochwasserschutzkonzeptes beschäftigt, die VG Linz wird die Bürger 
im Rahmen einer Moderation beteiligen. 
 

- Ein Anlieger fragt ob Glasfaser mitgelegt wird. 
- In der Versammlung wurde auf die Anfrage bei der Telekom und beim Breitbandbüro 

verwiesen, nach der zwischenzeitlich erfolgten Antwort der Telekom beabsichtigt 
diese während der Maßnahme ein Leerrohr für die Breitbandversorgung mit zu 
verlegen. 

- Ein Anlieger möchte wissen, ob auch die Stromkabel statt mit Freileitungen 
unterirdisch verlegt würden. 

- Antwort Fr. Stirba: nach dem erfolgten Versorgergespräch ist durch die Syna keine 
Neuverlegung geplant. 
 

- Herr Weißenfels fragte nach wie die Überprüfung des zeitlichen Ablaufs organisiert 
wird, um einen zügigen Arbeitsablauf zu gewährleisten. 



- Fr. Stirba erklärt, dass in Abstimmung mit der Baufirma ein Bauzeitenplan erstellt 
wird, auf dessen Erfüllung geachtet wird. 
 

- Ein Anlieger fragt nach dem Umgang mit möglichen Schäden 
- Antwort: Es wird vorher durch ein unabhängiges Büro eine Bestandsaufnahme 

durchgeführt, um so im Schadensfall eine gemeinsame Lösung zu suchen. 
 

- Ein Anlieger möchte wissen, ob auch Grenzsteine, die entfallen wieder hergestellt 
werden. 

- Antwort: Alle Grenzsteine, die durch die Bautätigkeiten entfernt werden müssen, 
werden auch wieder hergestellt, jedoch wird keine Straßenschlussvermessung 
stattfinden, bei der auch nicht markierte Grenzen in der Örtlichkeit angezeigt werden. 
 

- Ein Anlieger möchte wissen ob Ratenzahlung möglich ist. 
- Fr. Stirba erklärt, dass bei Bedarf hierfür ein Antrag gestellt werden muss, dies wird 

nicht automatisch angeboten. 
 
 
Herr Weißenfels dankt den anwesenden Anliegern für das konstruktive Gespräch und beendet 
die Versammlung. 

 
Nach der Versammlung nutzen verschiedene Anlieger die Möglichkeit die 
Baukostenzuschüsse zu erfragen und stellen spezielle Fragen zu den persönlichen 
Entwässerungssituationen. 

 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:30 Uhr 

 

1. Beigeordneter                                                                                Schriftführer 

Herr Weißenfels       Herr Isnardy 

 


